
Urkundliche Beiträge 
zur Geschichte des Jahres 1756. 

Von 

Max Lehmann. 

In meiner Schrift Friedrich der Grosse und der Ursprung des 
siebenjährigen Krieges (Leipzig 1894) habe ich nachzuweisen gesucht, 
dass 1756 der Krieg sowohl von Friedrich wie von Maria Theresia 
mit Eroberungsabsichten begonnen wurde: Friedrich begehrte Sachsen 
und Westpreussen, Maria Theresia Schlesien. Wie zu erwarten war, 
ist diese Thesis, so weit sie Friedrich betrifft, auf das lebhafteste be-
stritten worden ; doch ist, so viel ich sehe, ein wichtiger Theil der 
fridericianischen Legende bereits von allen Seiten preis gegeben. 
Niemand bezweifelt mehr, dass Oesterreich später als Preussen be-
gonnen hat zu rüsten. Aber auch so werden die Actenstücke Beach-
tung finden, die ich, dank der Güte Arneths, dem k. u. k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archive entnehmen durfte und im/ Folgenden mit-
theile. Nr. 1 und 2 sind Schreiben des Geheimen Cabinets-Secretärs 
Baron Koch aus dem Mai 1756, das eine an die Kaiserin, das andere 
an den Staatskanzler Kaunitz. Der Verfasser kannte den preussischen 
König und sein Heer genau genug, um die Gefahren eines preussischen 
Ueberfalls zu würdigen; daher bat er, wenigstens einige Voisichts-
massregeln zu ergreifen. Vergebens : weder Maria Theresia noch Kaunitz 
wollten ihrem Widersacher einen Vorwand geben ; um die Hindernisse, 
auf die das französisch-österreichische Offensiv-Bündniss stiess, aus dem 
Wege zu räumen, sollte Friedrich mit dem Odium des Angreifers be-
lastet werden. „Wir haben", schreibt Kaunitz am 12. Juni, „ihm nicht 

') S. meine Seibatanzeige in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1895 Februar. 
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die geringste Ombrage gegeben und sogar die gewöhnlichen Campements 
[in Böhmen und Mähren] einstellen lassen". Erst als es über jeden 
Zweifel erhaben war, dass Preussen rüste, wurde — am 6. Juli — in 
Wien eine Commission eingesetzt, die über Gegenmassregeln berathen 
sollte. Am 8. und 9. Juli hielt sie ihre ersten Sitzungen ; das darüber 
aufgenommene Protokoll wird unten an dritter Stelle mitgetheilt. 

1. Des Geheimen Cabinets-Secretar s Baron Koch 
„Geheimer Vortrag an der Kaiserin Königin Majestät". 
Ohne Datum 

Allergnädigste Kayserin und Frau, Frau! 
Die Anzahl gesamter in denen hieraussigen Erblanden befindlichen 

regulirten Trouppen2) bestehet aus 2 5 Regimentern zu Fuss von 4 Ba-
taillons, auss einem von dreyen und aus ] 0 Bataillons mit Einbegriff des 
Siebenscliönischen, aus 17 Cuirassiers-Regimentern, aus 10 Dragoner und 
aus 9 Hussaren. 

Von solchen liegen : in Hungarn, Siebenbürgen, dem Banat und 
Slavonien 6 Regimenter zu Fuss (nebst 9 Bataillons), 14 Cuirassiers-, 
8 Dragoner- und 7 Hussaren-Regimenter. In denen Teutschen Landen 
aber 22 zu Fuss zu 4 Bataillons, 6 zu dreyen und dem Siebenschönischen 
Bataillon; drey Curassiers-, zwai Dragoner- und anderthalb Hussaren-Regi-
menter. 

Yon Infanterie scheint gar nicht rathsam aus Hungarn und denen 
angrenzenden Landen was hinweg zu ziehen, ausser höchstens zwei Batail-
lons von Teutschmeister nebst beeden Grenadiers-Compagnien, und auch 
diese nicht änderst, als sie würden durch eben so viele in Garnison zu 
dienen annoch fähige Invaliden abgelösst. 

Von Cavallerie scheinet müssen am wenigsten ein Teutsches und ein 
Hussaren-Regiment in Siebenbürgen, zwischen dem Banat und Slavonièn 
eines, und in Hungarn seìbsten ein Hussaren und vierthalb Teutsche ge-
lassen werden. Die Anzahl derenselben seheinet bei dermahligen Umständen 
eher zu wenig als übersetzet, nachdem in Hungarn sowohl als in Croat-
und Slavonien an Missvergnügten es gar nicht fehlet; die Acatholische 
überhaupt und ein grosser Theil deren Rätzen 3) es ebenfalls seynd ; das 
kurzlich in dem Generalat in Croatien und auf sichere Art auch in Slavonien 
ausgebrochene Feuer unter denen Aschen etwa noch glimmet; auch gar 
nicht unmöglich endlichen ist, dass wegen des bey seinen Glaubens-
genossenen oder habenden oder zu finden verhoffenden Anhangs der Lust 
den König von Preusäen ankommen dörfte, eine Diversion in Hungarn 
vorzunehmen. Und endlichen muss die Helffte wenigstens eines Cuirassiér-
oder Dragoner-Regiments (dessen andere Helffte in die nächste Hungar. 
Gespanschaft verlegt werden könnte) zu Ew. Mt. allunterthänigste Bedienung 
alhier seyn. Verblieben solchem nach von gesamter Cavallerie zum ander-

') Wie die folgende Nummer zeigt, etwa am 16. Mai 1756 überreicht. 
Jl Vgl. meine oben angeführte Schrift S. 112. 
8) Raizen. 
Mittheilungen XVI. 3 1 
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weitigen Gebrauch 18 Teutsche und fünf Hussaren-Regimenter. An In-
fanterie lasset die hiesige Besatzung nicht wohl sich vermindern, nach 
I. Oe. kan nicht weniger als 5 Bataillons, nach 0 . Oe. 2) nicht weniger 
als einen oder zweyen gelassen werden. Musten dahero, wann auch ein 
Bataillon von Teutschmeister, nebst beeden Grenadiers-Compagnien, zu 
Ablösung von Waldeck anhero und die andere nacher 0. Oe. gezogen 
wurde, von einem deren aida stehenden jungen Regimenter eine Bataillon, 
in I. Oe. aber kan von Harrach, Molcke, Braun und Ahrenberg auch eine 
zurückgelassen und die fünfte aida zu verbleiben habende Bataillon von 
Maguire aus Tyrol genommen oder Triest von einem Bataillon Granitzer 
besetzt werden. 

Vorhanden wären auf solche Art zur Eintheilung zwischen Böheim 
und Mähren in allen 14 Regimenter Infanterie zu 4 Bataillons, 12 zu 
dreyen, und der Siebenschönische Bataillon nebst 53 Grenadiers-Compag-
nien. In der That aber zu denen Operationen mehrers nicht als 53 Gre-
nadiers-Compagnien und 81 Bataillons, weilen die vierte Bataillon von 
denen zwölf Rgmtrn theils zu Besatzung und einem kleine Riserva vor 
alle sich ereignen kommende Vorfallenheiten, theils in der Absicht zuruCK-
behalten wären, um sowohl die übrige zu denen Operationen gewidmete 
so stärker ausrucken zu machen, als das ganze Jahr hindurch die Werbungen 
in ihren Stationen fortsetzen zu können. 

81 Bataillons zu 550 Köpfen gerechnet, machten 44.500 3) 
53 Grend.-Comp. pro 100 5.300 
22 Teutsche Cavallerie-Rgtr. zu 800 · · . . 1 7 . 6 0 0 
und 7 Hussaren zu 600 4.200 

81.700 4). 
Da jedoch5) zu Anfang der Campagne einen Abgang von ungefehr 

3000 Mann bey der Infanterie, und von 1600 Mann bey der Cavallerie an 
unberitten oder sonst abgängiger Mannschaft haben, mithin das Totale zur 
Operation bestehen dörfte, und zwar die Infanterie aus 56.800 

und die Cavallerie aus 20.200 
zusammen als aus 77.000 M., 

die mit 10-000 Irregulirten allenfalls verstärket werden könnten. 
Und dieses scheinet das Meiste, so bei dermahliger Verfassung (nicht 

ohne grosse Mühe) zusammengebracht werden kunte, auch zu Formirung 
einer considerablen Armee wieder einen so mächtigen Feind als der König 
zwar zureichend, nicht aber zu zweyen, zu Vornehmung einer offensiven 
Operation, wären. Nebstdeme die Trouppen sehr weit auseinander gestreut 
liegen, sonderlich die Cavallerie, und auch alsdan, wan die Armee einsmahls 
beysammen, vornehmlich aber, bevor sie beysammen, ein nahmhaftes Corpo 
zu Defendirung oder in Mähren oder in Böheim zurückgelassen werden 
müste, in der Ungewissheit, wohin seines Orts die feindliche um so vieles 
näher concentrirte Macht sich wenden dörfte. 

') Inner-Oesterreich. 
2) Ober-Oesterreich. 
") Offenbar verschrieben für 49.500. 
4) In der Vorlage corrigirt aus 71.600. 
6) Zu ergangen: »die Armee«. 
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Zu Zusammensetzung einer grossem Armee bliebe nichts übrig (ausser 
wenig Tausend Irregulirten), die doch unumgänglich oder von Ew. Kay. 
May. eigenen oder von fremden Trouppen zu seyn scheinet, um ein baldig 
glückliches Ende dem Krieg zu machen und ohne welchen selben anzu-
fangen nicht geringen Bedenken unterworfen wäre, nachdem der Kussische 
Beystand allein darzu nicht zulangte ') und etwa auch Preussen eine Ver-
stärkung von Hessen, Wolfenbüttel und Hanover überkomen kunte, im 
Fall Frankreich nicht auch seines Orts oder wieder Preussen selbst oder 
doch wieder Hanover agirte. 

Zu Formirung einer zweyten Armee wären wenigstens 40 biss 
50.000 Mann nöthig. Yon Ew. Kay. May. regulirten eigenen Trouppen 
kunten nichts als ein Theil deren Niederländischen oder ein Theil deren 
Wellischen gezogen werden. 

Die Ersteren wären, so vil mir wissend, completer als die zweyte, 
auch mit der Feld-Equipage mehrers versehen, nachdem sie diese Jahr 
hindurch campirt haben. Zweiffle jedoch sehr, ob bei dermahligen Um-
ständen Ew. Kay. May. so leichtlich entschliessenlich werden, einen Theil 
davon herauszuziehen, in so lang besonders als Hofnung vorhanden, eine 
Diversion an Preussen durch Franckreich zu machen, zu welchen sodan ein 
Theil deren Niederländischen nebst denen Pfälzischen stossen könnten. 

Sobald Neapel dem Defensif-Tractata) beygetretten und von den 
Concerto wieder Preussan mit ist, scheinet unbedencklicher, wan 5 Regi-
menter zu Fuss, nebst dem Dragoner-Egmt, aus Italien zu ziehen. Nebst-
deme aber eine so gar grosse Verstärkung selbe allein eben nicht macheten, 
so dunket mir, es lasse sich wegen des Niederländischen so wenig als 
wegen deren Wellischen ein eigentlicher Entschluss derzeit noch fassen, 
bevor mit Franckreich man näher des Königs von Preussen wegen zu 
Stand gekommen 3). 

Und wolten endlichen auch eine Augmentation bey denen hiesigen 
Trouppen Ew. May. vornehmen, mittels 200 Mann und Pferden bey jedem 
Regiment zu Pferd und mittels 4 Compagnien bey jedem zu Fuss, so 
künde 4) aus Abgang der Leuthen selbe zu stand zu bringen, wan 
eine Möglichkeit auch wäre, mit denen dazu erforderlichen Pferd und 
Geldern auszukommen. Beede letztere wurden sich doch immerdar leichter 
noch als die Leuth etwa finden. Rathete dahero, die Augmentation blos 
bey der Cavallerie vorzunehmen, als an welcher ohnedem ein Abgang 
respectu der Infanterie ist; in Ansehung der Infanterie aber mit fremden 
in Sold nehmenden Trouppen (als mit Würzburgern, Würtenberger und 
etwan mit Bayern) sich auszuhelffen. 

All Obiges führe in der Absicht kürtzlich an, um in aller Unter-
tänigkeit darzuthun, wie beschwer- nnd bedencklich meines mindesten 
Ermessens es seye, den Krieg annoch heur anzufangen, und wie unmöglich, 
ferderist eine zweyte Armeé annoch heur zusammen zu bringen: nachdem 
mit Franckreich der geheime Tractat noch nicht geschlossen, mithin auch 

1) S. meine Schrift S. 28. 
2) Vom 1. Mai 1756. 
8) S. meine Schrift S· 33 ff. 
4) Nicht leserlich. 
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Ew. May. noch nicht wissen, ob selbe *) Antheil an dem Krieg wieder 
Preussen werde nehmen wollen; mit Bussland selbsten nichts Standhaftes 
noch concertirt; von sehr vielen zu einem offensiven Krieg vorzukehrenden 
Anstalten sehr viele noch manglet; wegen denen zu einem so kostbahren 
Krieg unentbehrlichen grossen Auslagen kein Sistema noch gefasset; weniger 
auf Instandsetzung deren Niederland- und sonderlich deren Wellischen 
Trouppen nichts noch veranstaltet; endlich auf eine bey denen hiesigen 
vorzunehmende Vermehrung nicht einmahl gedacht, geschweigen Hand an-
gelegt worden. 

Das Pressanteste bey dermahligen Umständen wäre meines mindesten 
Ermessens dahero: 

E r s t e n s den mit Franckreich geschlossenen Defensif-Tractat auf das 
eheste publiciren zu machen, weilen solches den König von Preussen mehr 
als ein Mal nachdenken machen wird, der Erstere Ew. May. anzufallen; 
mithin Allerhöchstdieselbe Zeit gewinnen, mit minderer Gefahr in Böheim 
sowohl als in Mähren sich zu verstärken, den geheimen Tractat mit 
Franckreich, wo nicht zu Stand, doch ihre diesfählige Gesinnung ins Klare 
zu bringen, endlichen die disseits zu machende Veranstaltungen mit so 
mehrerer 2) und Bequemlichkeit vorzukehren. 

Z w e y t e n s die Regimenter in Böheim sowohl als in Mähren d. 
Ersten Augusti beysammen campiren und unter dem Pretext der Quartier-
Ablösung von denen nächst in Húngara liegenden Cavallerie-Regimentern 
zwey nacher Böheim und, wo nicht zwey, doch eins nacher Mähren auf-
brechen zu lassen. 

D r i t t e n s die weiters entfernte untereinstens näher heraufrucken 
und in zwey differenten Orten, die eine unweit den Mährischen, die andere 
unweit den Oesterreichischen Gränitzen campiren zu lassen. 

V i e r t e n s Cavallerie sowohl als Infanterie beständig fortwerben zu 
lassen, ohne darauf zu sehen, ob sie complet oder supercomplet seynd, 
unter dem Vorwand, Ew. May. wolten auch bey Dero Armée die Super-
numerarii3) einführen, in der That aber um die Augmentation der Regi-
menter, wann einsmahls dieselbe absolviret, so geschwinder zu Stande zu 
bringen. 

F ü n f t e n s das Nehmliche auch mit denen in Italien stehenden Regi-
mentern zu thun; an Pferden aber vorjetzo 

S e c h s t e n s bloss 1500 bis 2000 St. theils zu Ersetzung des ent-
zwischen sich ergebenden Abgangs, theils zu einigem Ueberschuss, insgesamt 
jedoch ausserhalb denen Erblanden, zu bestellen, um die in denen Erb-
landen befindliche, auf den Fall zur würklichen Augmentation es kommet, 
so näher an der Hand zu haben. Nebst deine in sich sehr ungewiss ist, 
ob sodan Hanover auf preussisches Ansinnen zu Ew. May. Dienst deren 
einige durch sein Gebieth durchlassen würde. 

S i e b e n t e n s die in denen Erblanden vorhandene diensttaugliche in 
der Stille beschreiben und den Verboth wegen deren Pferden Ausfuhr von 
nun an zu publiciren. 

') Die Franzosen. 
2) Nicht leserlich. 
") S. meine Schrift S. 5. 
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A c h t e n s zur Zeit des Campaments eine proportionate Anzahl von 
Feldstücken, die dem Vernehmen nach fast alle alhier seynd, nebst einigen 
Haubitzen dahin zu schicken, damit Braun und Piccolomini einige Artillerie 
gleich anfangs bay der Hand haben, woferne Preussischer Seits ein gäher 
Einfall in das Land beschehete. 

N e u n t e n s in der Stille sich erkundigen, ob gesamte Regimenter, 
besonders die von der Cavallerie in Hungarn und die von der Infanterie 
in I. u. 0. Oe., mit Feld-Requisiten versehen ; die nehmliche Auskunft auch 

Z e h e n t e n s in Ansehen derer Irregulirten einzuhohlen. Endlichen 
E i l f t e n s von Grafen Chotek2) eine Specification abforderen : wie 

viele zu Besatzungen, dan zu Bewachung der Magazinen zu gebrauchen 
seynde Invaliden in denen Ländern; desgleichn wie viele darbey anzu-
stellende, ab aerarlo eine Pension geniessende Officiers vorhanden, um 
auch deren selben bey ausbrechendem Krieg sich bedienen zu können. 

All dieses liesse meines mindesten Ermessens ohne sehr grosse Un-
kosten, auch ohne besondere Geschrey und Aufsehen sich veranstalten und 
vorbereitete zugleich unendlich Vieles, so bey einem ausbrechenden Krieg 
von überauss grossem Nutzen wäre und zu Sicherheit derer Länder ge-
reichete. 

Mitlerweil sehete man, wie die Welt-Sachen sich anliessen, ob der 
Krieg zwischen Franckreich und England foitdauren werde, auch ob 
Franckreich einigen Theil und auf was Weisse an dem wieder Preussen 
nehmen wolle, um hiernach die weitere Massnehmungen auch diesseits 
machen zu können. 

Gienge es nach meinem geheimen Wunsch, so komenten zu mehrerer 
Bedeckung deren Länder mehrere Trouppen, sonderlich an Cavallerie und 
zwar diesen Sommer noch, nacher Böheim und Mähren zu stehen und 
wurde all Uebriges den Winter hindurch zubereithet, die Operation selbstn 
aber biss künftiges Frühjahr ausgestel l t , mit Russland entzwischen alles 
und in so weit es nöthig und nach Beschaffenheit der aida findenden Ge-
sinnung nutzlich, auch mit Franckreich verabredet, um mit so mehrerem 
Nachdruck von allen Seiten gleich anfangs, wan es doch seyn solle, zu 
operiren. 

Franckreich muss den grossen Werth des bei Zustandkommung des 
geheimen Tractats ihme zukommenden Vortheils allzuwohl erkennen, um 
der Unternehmung wieder Preussen entgegen zu seyn, möchte aber, wie 
aus des La Ville entworfenen Antwort3) scheinet, dass nicht allzuviel an 
Geldes ihm koste, und möchte sonderlich, dass der König nicht öffentlich 
Antheil an dem Krieg nehme. Ew. Kay. May. allerhöchsten Diensts ist 
dargegeu meines mindesten Ermessens, dass nebst dem Geld-Baytrag 
Franckreich auch werkthätig mit operire, um vor beständig mit Preussen 
sich abzuwerffen. Wünschte dahero wohl sehr, dass die dritte Armée aus 
Franzosen und Pfältzern bestünde, zu denen ein Theil der Niederländischen 

') Die Oberbefehlshaber in Böhmen und Mähren. 
2) Gemeint ist wohl Johann Karl Ch., Kanzler des Directorium in publicis 

et cameralibus. 
s) S. Arneth 4, 404. 445. 
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stossen kuiite, woferne die Operation unmittelbahr wieder Preussen und 
nicht wieder Hanover gerichtet wäre. 

Wäre aber Franckreich darzu nicht zu bewegen, so wäre meines min-
destens Ermessens zu überlegen, auf was vor eine andere Weiss die dritte 
Armée erstens zusammen zu bringen, zweitens in was vor einer Gegend 
dieselbe zu operiren hätte und endlichen drittens ob ohne Zusammen-
bringung einer dritten und zwar einer ergiebigen Armée mit Busslands 
Beyhülfe allein der Krieg wieder Preussen zu unternehmen seye, als welcher 
sehr gefahrlich ausschlagen kunte, woferne man eine gegründete Hofnung 
hätte, mit d ermassigem Nachdruck den Krieg zu führen, dass selber in 
einer oder höchstens zwey Campagnen zu End sein müsste. 

Russland scheinet in der besten Disposition zu seyn, zugleich aber 
allzuhitzig, und in die hiesige Situation nicht genug einzugehen. Wird 
also nicht geringe Kunst brauchen, eine so beschaffene Antwort durch 
Esterhazi2) der Czaarin zu geben, die in der nehmlichen Gesinnung die 
Czaarin noch mehrers bevestige und auf die Gedanken dieselbe nicht ver-
fallen mache, als man all zu sehr vor Preussen diesseits sich förchte, 
durch anständige Ursachen ihr jedoch begreiffen mache, der beederseitigen 
Interesse Ew. Kay. May. sowohl als des Ihrigen zu seyn, den Winter 
hindurch annoch still zu sitzen und sich dessen beederseits zu denen vor-
zukehrenden Anstalten zu Nutzen zu machen. 

Befindeten sich jedoch einsmahls mehrere Trouppen in Böheim und 
Mähren und der Krieg von Ew. May. vestiglich resolviret, so glaubete, es 
wäre sich diesseits gar nicht darwieder zu setzen, vielmehr zu wünschen, 
dass der Lust der Czaarin ankomme, im Winter noch zu brechen, weilen 
Ihre Armee viel weniger als die Preussische durch die Kälte leiden, keine 
Conquêten auch Preussen wider selbe im Winter machen kunte, der die 
Preuss. aber durch eine Winter-Campagne mercklich abmatten würde, 
mithin mit so mehrerm Success im Frühjahr mit diesseits ausgerasteten 
Trouppen operirt werden kunte. 

Vor allem wünschte endlich, dass oder dem Grafen Neipperg 3) oder 
einem anderen erfahrnen General (wan doch aus Beysorg des Secreti 
Gr. Braun darvon noch nichts wissen soll) die Obsorg aufgetragen wurde, 
einen der Czaarin vorzulegenden Operationsplan zu entwerffen, worzu jedoch 
niemand tauglicher als Braun wäre, wenn änderst Ew. Kay. May. annoch 
entschlossen, Dero eigene Armée ihme anzuvertrauen. 

Und noch mehrers fast wünschte, dass dem Grafen von Königsegg4) 
anbefohlen würde, unter einem andern Vorwand die in Holland aufzu-
bringen hoffende Anticipation von zwey Millionen so bald möglich zu Stand 
zu bringen, dem Grafen von Chotek aber auch seines Orts um mehrere 
sich umzusehen, die anjetzo ihm gar nicht schwer, bey einem einsmahle 
ausgebrochenen Krieg um sehr viel härter aufzubringen seyn werden. 

Ersterbe in aller getreuester Unterthänigkeit 
K o c h . 

Zu ergänzen: »nicht1. 
2) Oesterreichischer Gesandter in Petersburg. 
8) Präsident des Hofkriegsraths. 
4) Karl Ferdinand K., Präsident des Münz- und Bergwesens-Directoriums, 

später der Hofkammer. 
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2- Schreiben des Geheimen Cabinets-Secretärs Baron 
Koch an den Staatshanzier Grafen Kaunitz. Ohne Datum1). 

Die Kaiserin habe ihm »la note«2) geschickt, die er ihr vorgelegt 
»il y a près de dix jours*. Er schickt sie beifolgend im Original3). 

»J 'a i remarqué en bref ce qui pourrait être le plus pressant, et si 
nous n ' y prenons bien garde, il nous coûtera peut-être (dans la position 
présente de nos troupes, avec très-peu de cavalerie en Bohême et Moravie, 
sans un plan même défensif de 4) ou les assembler en cas d 'une 
invasion subite du roi de Prusse) et si nous n' y prenons bien garde, dis-je, 
il nous coûtera peut-être plus de peine à le déloger de la Bohême ou 
de la Moravie, de ce que nous croyons, qu' il pourrait nous en coûter à 
reprendre la Silésie* . . . 

3. Protokoll über die am 8. und 9. Juli 1756 gehaltenen 
Berathungen der kaiserlichen Rüstungs-Gommission. 

Praes. Comité a Kauniz-Bittbergδ), a Neipperg6), ab Haugwiz7), 
a Salaburg8), Referendario a Binder9), Cons. Aul. et Officiali du Beyne 
de Malechamp et 9. Julii Cons. Aul. et officiali de Dorn 10). 

Protocollum der Zusammentrettung, so den 8 t e n Julii 1756 in der 
Staats-Canzley und den 9 t e n ejusdem in Ihro Maytt. des Kaysers Aller-
höchsten Gegenwarth in der Burg über die bey den dermahligen königl. 
preussischen Kriegsveranstaltungen zu ergreiffende Maassnehmungen ge-
pflogen werden. 

Zuforderist wurde Ihro Maytt. der Kayserin Allergnädigstes Billet11) 
abgelesen, vermög welches die vorerwehnte Zusammentrettung anbefohlen 
worden. 

Es geschähe zugleich von der Allerhöchsten Absicht umständliche 
Erwehnung, dass in diesen Zusammentrettungen alles, was bey den der-
mahligen Umständen zu veranstalten dienlich seyn könte, an Hand gegeben, 
in gemeinschaftliche Ueberlegung gezogen und der Allerhöchsten Entschei-
dung vorgelegt, solchergestalt aber der diensamste Weeg eingeschlagen 
werden solte, die Staats-, Militär- und Finanz-Maassnehmungen dergestalt 
mit einander zu vereinbahren, dass eines dem anderen die Hände bieten 
und ein jedes Departement von den anderseitigen Verfügungen die erforder-
liche Nachricht ohne Zeitverlust erhalten könne. 

Sodann wurde in Vorschlag gebracht und aller Seits vor gut befunden, 
dass zu denen Zusammentrettungen nur der Staats-Eeferendarius und ein 
Staats-Official gezogen, die Protocolla in möglichster Kürze und puncten-

') Bei Kaunitz eingegangen am 26. Mai 1756. 
2) Die vorstehende Urkunde. 
3) Vorhanden ist nur eine Abschrift. 
*) Lücke. 
6) Staatskanzler. 
e) Präsident des Hotkriegsraths. 
7) Präsident des Directorium in ptiblicis et cameralibus. 
8) Präsident des General-Kriegs-Commissariats. 
9) Geheimer Staats-Referendar. 

10) Geheime Staats-Officiale. 
") S. Arneth, Maria Theresia 5, 467. 
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weiss verfasset, einem jeden fordersamst zur Einsicht und dienlich befin-
denden Erinnerung zugesendet, demnächst Ihro Maytt. zur Allerhöchsten 
Entscheidung übergeben und "einem jeden das Originale, um hieraus das-
jenige, was seines Orts zu verfügen ist, zu ziehen und anzumercken, über-
schickt werden solte. Wobey man zugleich den Sonntag zur gewöhnlichen 
Zusammenkunfft bestimmet und sich vorbehalten hat, dass ein jeder, wann 
was Wichtiges und Eilfertiges vorfiele, eine ausserordentliche Zusammen-
trettung veranlassen könne. 

Nach diesen Verabredungen ist man zu einigen General-Deliberandis 
geschritten und hat sich über die folgende Puncten vereiniget. 

l m o Die eigentliche Summ der Geld-Erfordernussen könne nicht vor-
gesehen noch bestimmet werden; so vieles aber seye gewiss, dass die 
Wohlfarth und Bettung der Monarchie erfordere, die k. k. Trouppen in 
so guten und zahlreichen Stand und zwar je ehender je besser zu sezen, 
als es möglich ist. Es wäre also sehr dienlich, über die Recrutir-, 
Remontir-, Magazins-, Pontons-, Fuhrwesens- und Artillerie-Erfordernussen 
die vorlaufige Tabellen der Kosten zu entwerffen, damit sich wegen der 
Geld-Aufnahmen darnach gerichtet werden könne. 

So viel nun die Recrutir- und Eemontirung anbetrifft, so wurde die 
Auskunft gegeben, dass der in den Teutschen Erblanden verlegten Infan-
terie wenig Mannschaft am completen Stand abgehe dass die Land-
Stände nächstens 4000 Recruten stellen würden, dass man hiermit nicht 
nur den Abgang ersezen, sondern einem jeden Infanterie-Regiment 25 Mann 
Ueber-Complete zutheilen und vor die Cavalerie 1300 Mann aussuchen 
könne, dass die Cavalerie sich fast complet befinde, dass mit der Pferd-
Lieferung, so im Augusto und October geschehen soll, der Abgang an 
dem Friedens-Fuss völlig ersezet werde, dass man über dieses die Teutsche 
Cavalerie-Eegimenter auf 900 Pferd zu sezen entschlossen, dass zu dem 
Ende bereits 2000 Pferd bestellet seyen und zu Ende Novembris geliefert 
werden Sölten, dass auch die Werbung der Mannschafft allschon anbefohlen 
seye, dass aber solche langsam von Statten gehe, dass dahero die dien-
same Verordnungen, um die Werbung möglichst zu beförderen, bereits er-
gangen, dass zu der erwehnten Rimonta bereits 500m fi. dem Kriegs -
Comissariat angewiesen seyen ; dass die Tabellen von allen übrigen Erforder-
nüssen bald möglichst entworffen werden, dass aber zu Beybehaltung des 
Secreti einiger Anstand genommen werden müste, dass inzwischen der im 
Jahr 1753 verfertige Aufsaz zum beyläuffigen Ueberschlag dienen könne. 

2° Bey den jezigen Umständen auf Erspahrungen fürdencken und 
dienliche Ausgaben als überflüssig ansehen zu wollen, wäre die gröste 
Verschwendung. Und wann gleich dermahlen etliche Millionen vergeblich 
ausgegeben würden, so seyen doch solche vor nichts zu rechnen, wann 
man die Wohlfarth und Gefahr der Monarchie dargegen haltet. 

3 t io Keine Potenz könne aus den ordinarie Einkünften einen Krieg 
führen, und sehr wenige wären vermögend, aus solchen die Kriegs-Prae-
paratorien zu bestreiten. Wolte man auch die Bezahlung der Besoldungen 
einstellen, auf die Idée eines subsidii praesentanei verfallen oder andere 

') Desto stärker war das Manco bei der übrigen Infanterie. S. meine 
Schrift S. 22. 
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dergleichen Mittel ergreiffen, so würde hiermit nicht viel geholffen, das 
Geschrey vermehret, der Credit und die Circulation gehemmet, und müsten 
daher dergléichen Mittel auf den lezten Nothfall verspahret werden. Es 
bestehe also die gröste Ressource in dem in- und ausländischen Credit, 
und könne solcher nicht hoch genug getrieben werden, da vorläuffig darauf 
zu rechnen seye, dass man an Extraordinario wohl 10 bis 12 Millionen 
des Jahrs brauchen dörfte. Habe man aber das Glück, aus einem Defensiv-
einen Offensiv-Krieg zu machen, so würde Vieles erspahret und reichlich 
ersezet, was man in Zeiten an die gute Anstalten verwendet. 

4 t o Der auswärtige Credit seye haubtsächlich in den Niederlanden, 
in der Schweiz, zu Hamburg und in Genua zu suchen und hiezu die 
Garantie und der Credit der Stände zu gebrauchen; wobey es nicht darauf 
ankomme, welchen Fundum man desfalls verschreibe, da ohne dem die 
Schulden in Friedens-Zeiten erst zu bezahlen und alsdann ein neues Systema 
zu fassen seye. Wie aber der Credit recht zu etabliren, solches verdiene 
eine reife und besondere Ueberlegung, und dörifte den Ständen sonsten 
nicht möglich seyn, eine nahmhaffte Summ baaren Geldes aufzubringen; 
dann der Lermen eines Kriegs würde sich bald ausbreiten und viele Beutel 
versperren. 

5 t o Währender Zeit, als an Etablir- und Findung des Credits gear-
beitet wird, seye auf die pressanteste Ausgaben und auf die ohnverzüg-
liche Aufbringung etlicher Millionen baaren Geldes fürzudencken. Es 
wäre also vor allen Dingen zu constatiren, wie viel von denen Grafen 
Koenigsegg, Haugwitz und Choteck inner kurzem herbey geschaffet werden 
könne. 

Sodann müsse man in den Niederlanden die lotterie (Ρ emprunte 
fortsezen und von den vorräthigen Geldern gleich eine ganze oder halbe 
Million Gulden entweder in natura oder in Wechsel, wobey man nehmlich 
am meisten spahret, kommen lassen. 

Da des Kaysers Mtt. der heutigen Zusammentrettung beyzuwohnen 
allergnädigst geruhet haben, so wurden fordersamst die gestrige Ver-
abredungen in gehorsamsten Vortrag gebracht, solche von Ihro Maytt. 
allermildest begnehmet, sodann zu den Special-Deliberandis geschritten 
und hiebey zur Grund-Kegel gesezet: dass des Königs in Preussen der-
mahlige Veranstaltungen sowohl aus Offensiv- als Defensiv-Absichten her-
rühren könten, dass also die Vorsicht und die Wohlfarth der Monarchie 
erfordere, sich auf alle Fälle vorzusehen und es nicht bey halben Maass-
nehmungen bewenden zu lässen, dass bey solchen bedencklichen Umständen 
die sonst diensame Erspahrungen nicht beobachtet werden könten; und 
dass sich vor dermahlen bey den Militar- und Cameral-Veranstaltungen 
so zu benehmen seye, als wann der Krieg würcklich seinen Anfang ge-
nommen hätte. 

Diesem zufolg ist die Allerhöchste Entschliessnng dahin ausgefallen, dass 
jmo e j n e zahlreiche Armée in Böhmen und Mähren baldmöglichst 

versamlet werden und in verschiedenen Lagern, auch in so lang als es die 
Witterung verstattet, campiren solte. 

l) Gemeint ist der 9. Juli. 
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Was nun für Regimenter zu dieser Armée aus Hungarn, Oesterreich 
und den übrigen Erblanden zu ziehen seyen, desfalls hat der Feldmarschall 
Graf von Neipperg einen Entwurf verfertiget und sich vorbehalten, solchen 
zu Allerhöchsten Händen zu übergeben. 

2do Die Regimenter zu 4 Bataillonen solten nur mit drey Bataillons 
und den zwey Grenadier-Compagnien, folglich mit 1800 Mann complet in 
das Feld marchiren und aus diesen 3 Bataillons nur 2 formiret werden, 
welche zwey Staabs-Officiers bey sich behielten, und könnte ihnen allenfalls 
der dritte von denen angestelten oder aggregirten zugegeben werden. 

3 t io Die zurückbleibende vierte Bataillons wären zu Garnisonen, 
Recrutirung, Convois etc. zu gebrauchen, und bey deren Eintheilung müste 
darauf gesehen werden, dass sie in solche Länder und Städte verleget 
würden, welche ihnen am nächsten seyen. 

4 to Auf diesen Fuss solten die Ordres zum Marchiren baldmöglichst 
an die Regimenter, und zwar an die am weitesten entlegene am ersten, aus-
gefertigetx) und hiebey zum Vorwand gebrauchet werden, dass, weilen der 
König in Preussen aus noch unbekanten Absichten verschiedene Lager, 
und zwar zum Theil nahe an den disseitigen Gränzen, würcklich versamle, 
Ihro Maytt. gleichfalls vor gut befunden hätten, einige Observations- und 
Exercirungs-Campements formiren zu lassen. 

5° Solcher gestalten hätten die zwey Lager, so man in Hungarn zu 
Raab und Kitsee halten wollen ä), nicht weiters statt, und solten an dem 
lezteren Ort die Regimenter, die der Weeg dahin trifft, sich nur etliche 
Täge aufhalten. 

6 to Die aus Hungarn und anderen entfernten Erblanden zum Lager 
nach Böhmen oder Mähren abgehende Regimenter solten währendem ihrem 
Marsch campiren. 

7mo Seyen die erforderliche Befehle baldmöglichst zu erlassen, dass 
von allen Regimentern der Croaten, Warasdiner, Sclavonier und übrigen 
irregulairen Trouppen ein Bataillon und die Grenadier-Compagnie, mithin in 
allem 11.800 Mann, sich in den Marsch nach Böhmen oder Mähren aezen 
solten. Wobey ihnen nicht zu verhalten, sondern zum Voraus zu bedeuten 
wäre, dass ihre Ablösung nicht im Augusto, sondern erst gegen Ende 
Octobris künftigen Jahrs erfolgen könne. 

8V0 Wären denen in Böhmen und Mähren commandirenden Generalen, 
dem Feldmarschall Grafen Braun und Fürsten Piccolomini, die ohnge-
saumte Ordres zuzusenden, dass sie ihre unterhabende Trouppen zusammen-
ziehen und campiren lassen sollten. 

9no Das Böhmische Corps seye ohnverzüglich mit 4 zunächst gelegenen 
Cavalerie-, dann 3) Infanterie- und 2 Hussaren-Regimentern zu verstärcken. 

10mo Beyde Lager in Böhmen und Mähren wären nach dem Beispiel 
und Vorgang des Königs in Preussen mit Artillerie, Magazins, Pontons 
und anderen Kriegs- und Feld-Requisitis ohne Zeitverlust und hinlänglich 
zu versehen. 

') Die Marschbereitschafts-Ordres sind am 12. Juli, die ersten wirklichen 
Marschbefehle am 16. Juli ergangen. 

2) Sie sollten am 1. August gebildet werden. 
8) Lücke. 
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1 l m o Seye in Zeiten auf Herbeybringung der Fourage, besonders aber 
darauf fürzudencken, dass in denen Böhmischen Creysen, so über der Elbe 
und der Feindesgefahr am meisten ausgesezt liegen, der Vorrath an Ge-
traid, Haber, Heu und diensttauglichen Pferden am ersten angekaufft und 
allenfalls nicht darauf gesehen werde, wann solches etwas teuerer zu stehen 
komme. 

12mo Weilen, wo nicht alle, doch die meiste Trouppen den Winter 
über in Böhmen, Mähren und allenfalls in den nächst angränzenden Landen 
verbleiben solten, so seye auch auf deren Verpflegung in Zeiten, unter 
anderen aber auch darauf fürzudencken, dass die Ausfuhr des Benöthigten 
in Böhmen und Mähren verbotten werde. 

13 t io Ist in Erinnerung gebracht worden, das es den meisten Offi-
cieren, besonders aber von der Cavalerie, so am schlechtesten stünden, 
sehr schwer, ja ohnmöglich fallen würde, sich die unumgänglich nöthige 
Pferde und Feld-Equipage, zumahlen in der Eil, wo alles teuerer bezahlt 
werden müste, anzuschaffen. Es dörffte also über den schon vorlauffig 
allergnädigst bewilligten Vorschuss einer 3monathlichen Gage erforderlich 
seyn, denen bedürfftigsten Officiers und besonders denen Lieutenants und 
Fähndrichs mit einem weiteren zulänglichen Vorschuss oder BeyhülfFe aus 
den Eegiments-Cassen beyzuspringen. 

14to Seye bereits allergnädigst anbefohlen worden, dass die Regi-
menter die Weiber zurücklassen solten. Damit aber gleichwohlen wegen 
dieser einige Vorsehung geschehe, so seye weiters zu verordnen, dass diese 
in ihren bisherigen Quartieren fernerhin Tach und Fach zu geniessen 
haben solten. 

15to Wäre der gemessene Befehl zu erlassen und darüber zu halten, 
dass nicht wir die Generai-Majors, sondern auch noch die Feldmarschall-
Lieutenants bey den Trouppen campiren solten. Wobey zugleich von einer 
Bagage-Verordnung Anregung geschehen. 

16to Was für Generals bey der Armée in Böhmen und Mähren an-
zustellen seyen, auch wo in diesen Landen die Campements formiret 
werden solten, damit eines mit dem anderen die Communication unterhalte 
und nicht abgeschnitten werden könne, desfalls haben des Kaysers Maytt. 
Sich die Allerhöchste Entscheidung annoch vorbehalten. 

Wienn den 9. Julii 756. K a u n i t z - ß i t t b e r g 

') Am Bande der letzten Spalte: .P l ace t . Frantz«. 
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